Neue Technik zur
CO²-Reduktion

„Fossile Kraftwerke der nächsten
Generation stellen erheblich höhere
Anforderungen an Armaturen. Wir
werden die erforderliche Technik
frühzeitig bereitstellen.“

Dr. Christopher Lange
Leiter Produktbereich
Ventile, Schieber und Regelarmaturen

Hochleistungsschieber für neue Kraftwerke

H ÖCHStleistung für E nergie und Umwelt
Bis zum Jahr 2020 sollen mindestens 20 Prozent weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen
als 1990 – dazu hat sich die Europäische Union verpflichtet. Zu diesem Ziel müssen fossile Kraftwerke
wesentlich beitragen. Deshalb diskutieren Energieversorger und Industrie unter dem Begriff „Kraftwerke 2020+“, wie sich mehr Strom bei niedrigerem CO²-Ausstoß erzeugen lässt. Ein wesentlicher
Baustein: die Steigerung des Wirkungsgrades durch Anhebung des Drucks und der Temperaturen in
den Dampfkesseln von jetzt maximal 600 ° C in sehr effizienten Kraftwerken auf mehr als 700 ° C. Das
stellt extrem hohe Anforderungen an die Belastbarkeit des Materials, dafür braucht es innovative
Technik und spezielle Werkstoffe. Im Rahmen des Verbund-Forschungsprojekts „725 HWT GKM“ hat
KSB deshalb neu entwickelte Hochleistungsarmaturen im Großkraftwerk Mannheim getestet – mit
Erfolg. Zwei Prototypen der Hochdruckschieber ZTS waren bei Temperaturen von bis zu 725 °C knapp
zwei Jahre im Einsatz; zuvor hatten bereits Hochdruckventile ihre Eignung unter Beweis gestellt.
Die Grundkonstruktion dieser im KSB-Werk Pegnitz entwickelten Armaturen hatte sich bereits seit
Jahrzehnten in Kraftwerken bewährt. Entsprechend den künftigen Anforderungen hat KSB das Produkt
optimiert: So sind die Armaturen aus einer gegen Hochtemperaturen beständigen Nickel-Basis-Legierung gefertigt, ein kugelförmiges Gehäuse reduziert thermische Spannungen, verlängerte Bügelarme
schützen die Antriebe vor den Einflüssen des heißen Dampfs. Ziel der Langzeittests: die Einsatzgrenzen
der Armaturen unter diesen extremen Betriebsbedingungen ermitteln. Die Erkenntnisse dienen als
Basis, um Komponenten für zukünftige Kraftwerke mit Dampftemperaturen von mehr als 700 ° C zu
konstruieren – damit auch KSB-Technik ihren Beitrag leistet, das Klimaziel zu erreichen.
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V e r s i c h e rung der geset zlic h en Vert r et er

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dar
gestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie
die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns
beschrieben sind.
Frankenthal, den 17. März 2015
Der Vorstand
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B e s täti g u ngsver mer k d es a b sc h lu ssprü fers

Wir haben den von der KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal / Pfalz, aufgestellten Konzern
abschluss – bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung,
Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzern
lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die
Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS , wie sie in der EU
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter
Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlage
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Rechnungs
legungsinformationen der in den Konzernabschluss einbezogenen Teilbereiche, der Abgrenzung
des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze
und der w
 esentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Konzernabschluss den IFRS , wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend
nach § 315 a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang
mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 20. März 2015
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dyckerhoff
Wirtschaftsprüfer

gez. Dr. Rosien
Wirtschaftsprüfer
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Im pre s s um

der

H e rau s g e b e r

Mit dem Beitritt zum UN Global Compact

KSB Aktiengesellschaft

Vereinten Nationen bekennt sich KSB zu den zehn

Johann-Klein-Straße 9

fundamentalen Prinzipien der internationalen

67227 Frankenthal

Staatengemeinschaft aus den Bereichen Menschen

Tel. +49 6233 86-0

rechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Kor

Fax +49 6233 86-3401

ruptionsbekämpfung.

Konz er n i n f o r m ati o n

Aktuelles zu KSB finden Sie auf

Im Interesse der Lesefreundlichkeit der Texte haben wir in diesem 

unserer Website: www.ksb.com

Bericht darauf verzichtet, jeweils die geschlechtsspezifischen Formen
aller Personenbezeichnungen wie „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“

Wenn Sie mehr Informationen wünschen,

oder „Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner“ aufzuführen.

wenden Sie sich bitte an:

Entsprechende Bezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung
prinzipiell für beide Geschlechter.
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